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Liebe Rheindorferinnen, liebe Rheindorfer,

am 13. September finden Kommunalwahlen in Leverkusen statt. Sie wählen dann einen 
neuen Stadtrat, eine neue Bezirksvertretung und einen neuen Oberbürgermeister. Ich 
bin von der CDU Leverkusen erneut als Kandidat für den Wahlbezirk Rheindorf-Mitte 
aufgestellt worden. Hier vertrete ich seit 1999 im Stadtrat Ihre Interessen. 

In diesem kleinen Heftchen will ich Ihnen zu ganz wenigen, aber wichtigen Punkten, 
zeigen, was in den letzten Jahren in Rheindorf auch auf Initiative der CDU erreicht 
wurde. Über weitere Punkte werde ich Sie in den kommenden Wochen informieren. 
Sie können mich jederzeit über meine Kontaktdaten oder an den Informationsstän-
den am Königsberger Platz ansprechen. 

Ich würde mich freuen, wenn Sie mir am 13. September 2020 erneut Ihr Vertrauen 
schenken und mir Ihre Stimme bei den Kommunalwahlen geben.

                                                                                                       Rüdiger Scholz





Rheindorf – Kinder- und Jugendfreundlich

Gerade für Kinder und Jugendliche haben wir in den letzten Jahren viel getan. An 
der Masurenstraße ist eine neue und moderne Kindertagesstätte entstanden. Die 
Grundschule Am Friedenspark ist komplett saniert worden und hat eine nagelneue 
Sporthalle erhalten. An zahlreichen Stellen wurden neue Spielplätze errichtet oder 
mit neuen Spielgeräten versehen.

Im Jugendhaus Rheindorf und auf dem Bauspielplatz können die älteren Jugendlichen 
viele Angebote für ihre Freizeit nutzen. Aber auch die Bolzplätze haben wir erhalten. 
Hier kann weiter frei nach Vergnügen gespielt werden.





Rheindorf – Sicher

Auf Forderung vieler Anwohnerinnen und Anwohner haben wir die Fußgängerampel 
auf der Elbestraße auf der Höhe der Gesamtschule wieder aufgestellt. Damit ist an 
dieser Stelle nun eine sichere Überquerung der Straße für Fußgängerinnen und Fuß-
gänger sowie für Schulkinder möglich.

Gut beleuchtet ist nun der Fußweg am Nordende des Friedensparks. Es hat zwar  
einige Jahre gedauert, ehe diese vielfache Forderung umgesetzt wurde. Am Ende zählt  
allein das Ergebnis. Auch einige Fußwege zwischen den Wohnhäusern wurden saniert.

Zudem hat die Polizei die Zahl ihrer Streifen deutlich erhöht. Das trägt zu einer  
größeren Sicherheit bei. Auch der städtische Ordnungsdienst leistet dazu seinen  
Beitrag.





Rheindorf – Attraktiv

Schon im Sommer 2013 hat die CDU Rheindorf ihr Konzept für die Naherholungsflä-
che „Rheindorfer See“ vorgestellt. Nach sieben Jahren haben nun endlich die Bauar-
beiten begonnen. Künftig wird es dort wieder einen Rundgang geben, wie es schon 
möglich war, als der See noch eine Kiesgrube war. Außerdem wird es auf unser Drän-
gen auch eine Beleuchtung geben. Damit wird eine bessere Sicherheit erzielt. Die 
Rheindorferinnen und Rheindorfer dürfen sich auf eine attraktive Fläche im Zentrum 
des Stadtteils freuen, die nicht weit vom Friedenspark entfernt ist. Auch dieser wird 
von den Bürgerinnen und Bürgern sehr gut angenommen und bereichert das Leben 
im Stadtteil.

Ein besonderes Schmuckstück ist zudem die Schiffsbrücke Wuppermündung. Hier gilt 
den Mitgliedern des Fördervereins ein besonderer Dank für ihren Einsatz.





Rheindorf – Wohnen

Das Wohnen in Rheindorf wird immer attraktiver. Die Nachfrage nach Wohnraum 
steigt immer mehr. Die Wohnungsbaugesellschaften tragen mit ihren Sanierungs-
maßnahmen dazu bei, dass in die Bestände aus den 60er und 70er Jahren viel inves-
tiert wird. Außerdem hat vor allem die städtische Wohnungsgesellschaft WGL allein 
in den letzten fünf Jahren rund 200 neue Wohnungen in Rheindorf gebaut. 

Leider ist es uns bis heute nicht gelungen, die Eigentümer des grauen Hochhauses am 
Königsberger Platz davon zu überzeugen, ebenfalls einen Beitrag zur Attraktivierung 
zu leisten. Aber auch hier geben wir nicht auf. Die CDU Rheindorf wird sich weiter 
dafür einsetzen, dass irgendwann eine deutliche Verbesserung erfolgt.





Rheindorf – Mobil mit Auto, Bus und Bahn

Rheindorf macht mobil, ob mit dem Auto, dem Bus, der Bahn oder dem Rad. Pend-
lerparkplätze sind wichtig für den Umstieg auf Bus und Bahn. Auf Antrag der CDU 
werden deshalb ab 2021 am S-Bahnhof Rheindorf zusätzliche Pendlerplätze entstehen 
und damit die Möglichkeiten für Berufspendler erleichtert.

Die Bus-Takte wurden vor zwei Jahren deutlich verbessert. Seither gibt es auch zwei 
Schnellbuslinien nach Wiesdorf und den Osten der Stadt. Dank des Einsatzes der CDU 
Rheindorf wird auch die Linie 253 nach Hitdorf sowie Opladen und Leichlingen ab 
Dezember in einem günstigeren Takt fahren. Am Morgen fährt sie dann wesentlich 
früher und am Abend wesentlich länger. Außerdem wird sie an Wochenenden häufi-
ger eingesetzt.

Im Juni hat die Bezirksvertretung auf CDU-Antrag auch beschlossen, dass die Bus-
haltestellen ohne Wartehäuschen künftig eine Unterstellmöglichkeit wie in Opladen 
erhalten.





Rheindorf – Mobil mit dem Fahrrad

Seit rund einem Jahr hat auch Rheindorf ein attraktives Leihradangebot. Die Verwal-
tung wollte dies ursprünglich auf Opladen, Wiesdorf und Schlebusch beschränken. 
Durch den Einsatz der CDU wurde es auf andere Stadtteile ausgeweitet, natürlich 
auch auf Rheindorf. Im Jahr 2018 wurden für den S-Bahnhof zusätzliche Fahrradboxen 
beschlossen, die im vergangenen Jahr aufgestellt werden sollten. Da das bisher nicht 
geschehen ist, hat die CDU jetzt die sofortige Umsetzung der Maßnahme angemahnt. 

Für die kommenden Jahre steht die Sanierung bestehender sowie der Bau weiterer  
Radwege auf der Tagesordnung. Zur Finanzierung soll die Verwaltung hier auf die 
zahlreichen Förderprogramme der CDU-geführten Landes- und Bundesregierung zu-
rückgreifen.



Rheindorf – Hier macht das Leben Spaß

Für Rheindorf haben wir in den letzten Jahren viel erreicht. Andere Projekte sind  
geplant. Darüber informieren wir Sie in den nächsten Wochen. Sprechen Sie mich 
auch an den Informationsständen am Königsberger Platz an.
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